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KATHARINA MOMMSEN:

Katharina Mommsen, die berühmte Goethe-Forscherin, ist nicht nur in Europa und
Amerika bekannt, sondern auch im arabischen Raum, wo einige Schriften von ihr,
die den Orient betreffen, übersetzt wurden.
Die an der Stanford Universität in Kalifornien lehrende Professorin für Germanistik schenkte den Goethe-Lesern ein neues Buch; damit hat sie - um es im orientalischen Stil zu formulieren - den Staub von einem schönen Mosaikbild im Werk
Goethes weggewischt. Sie hat damit auch ihre große Leistung Goethe und 1 001 Nacht
(Berlin 1960; 2. Aufl Suhrkamp, Frankfurt 1981) ergänzt und erweitert.
Mit diesem grundlegenden Werk hat Katharina Mommsen eine große Lücke geschlossen, die innerhalb des bis an den Himmel reichenden Turmbaus von Babel an
Büchern über Goethe offengeblieben war. Sie entfernt in ihrer Einleitung eine 'düstere Hülle': "In Fritz Strichs grundlegendem Werk 'Goethe und die Weltliteratur' findet
man Goethes Verhältnis zur arabischen Literatur überhaupt nicht erwähnt" (S_ 9).
Sogar die Goethe-Bibliographie von Hans Pyritz nennt nur eine einzige Publikation
zum Thema, nämlich einen "vier Seiten langen Aufsatz aus dem Jahre 1903, wobei
leider noch zu sagen ist, daß selbst dieser kurze Text eine Reihe von unhaltbaren
Behauptungen enthält und insgesamt irretlihrend ist [ ... ]. Die Irreführung des Lesers
gipfelt in der Unterstellung, daß Goethe 'überhaupt dem arabischen Orient so gut wie.
kein Augenmerk zuwandte'" (S. 17f.). Katharina Mommsens Untersuchung zeigt
aber, "daß im Gegenteil des Dichters Interesse tljr das Arabische sehr ausgeprägt
war" (S. 18).
GoeAthe sah im geistigen Güteraustausch der Völker ein Mittel, einander besser
schätzen zu lernen und sich dadurch auch gegenseitig gerechter zu beurteilen. An die~ .
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sem Austausch wirkte auch Goethe mit, und zwar zu einer Zeit, als die Arabistik
und Orientalistik noch nicht so entwickelt waren wie heute. So kann man mit Recht
sagen, daß die Leistung Goethes auf diesem Gebiet als bewundernswert einzuschätzen ist.
Mommsen verfolgt die Beschäftigung Goethes mit dem Orient seit seiner Kindheit, und sie zeigt weiter, daß sein Interesse am Arabischen auch im hohen Alter
nicht nachließ. Dies findet sich zu Dutzenden Beispielen in Goethes Briefen, Tagebüchern und überlieferten Gesprächen. Goethes Erzählkunst bekommt eine neue
Dimension, "wenn man diese meist übersehene tiefe Beziehung zu 1001 Nacht beachtet. Ganz bewußt verglich Goethe sich nämlich als Dichter, als Erzähler immer
wieder mit der Scheherazade" (S. 19).
Dies zeigt sich besonders in den "Untersuchungen deutscher Ausgewanderten"
und in der Struktur von "Wilhelm lvleisters Wanderjahren", denn wie er selbst sagt,
hat er die Wanderjahre gedichtet "nach Art der Sultanin Scheherazade". Das Verfahren der "Verflechtung", die Form des "Straußkranzes", des "Geschlinges" findet
sich weiter in "Dichtung und Wahrheit", der "Italienischen Reise" und im zweiten
Teil der "Faust"-Tragödie. In "Die Laune des Verliebten" erhält die HeIdin den
arabischen Namen "Amine".
Goethe nahm Kontakt zu vielen namhaften Orientalisten seiner Zeit auf und
korrespondierte mit ihnen, u.a. Paulus, Hartmann, Kosegarten und Stickel. Auch las
er wiederholt Carsten Niebuhrs "Beschreibung von Arabien" (erschienen Kopenhagen
1772) und dessen "Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern", (2 Bde, Kopenhagen 1774 und 1778).
Goethe beschäftigte sich gründlich mit dem Koran, von dem Anklänge schon
im "Götz von Berlichingen" zu finden sind. Seine positive Einstellung zum Islam im
"West-östlichen Divan" brachte die orthodoxen Christen dazu, sich provoziert zu
fLilllen. "Goethes Lob des Islam ging ihnen entschieden zu weit. Andererseits empfingen Muslime aus dem Werk gelegentlich den Eindruck, Goethe sei insgeheim einer der
Ihren gewesen, habe sich nur nicht deutlicher darüber ausdrücken dürfen ." (S . 329)
Der Prophet MohamIl1ed war für Goethe von großem Interesse: er hat "nicht
allein durch das Wort' ~ seine Lehre verbreitet - wie Christus -, "sondern auch durch
rigorose, weltliche Mittel: Waffengewalt und Krieg". Goethe stellt "das Wesen des
Religionsstifters" (Mohammed) - in Gegensatz zu Yoltaires Mahomet-Tragödie als das eines "geistigen Führers der Menschheit" durch die Metapher des Stroms
dar: "der religiöse Genius nimmt die anderen Menschen als seine Brüder mit, er reißt
sie mit sich fort, wie der große Strom die kleineren Bäche und Flüsse auf seinem Weg
zum Meer mit sich fuhrt" (Zitate S. 194-196).
Soviel Respekt und Vertrauen Goethe gegenüber 1'>lohammed hatte, so warf er
ihm doch einiges vor. Er bemängelte an MohaIl1med seine Einstellung zu bestimmten
menschlichen Bedürfnissen, "an deren Legitimität der Dichter ~eine Zweifel hegte"
(S. 406): Wein, Weib und Gesang . Goethes Einstellung zeigt sich in den Versen:
Unter Li..:iJcn, Trinken, Singen
Soll dich Chrisers Quell \'crjiingcn .

neider Arbeit al11 "Divan", del11 Katharina l\1ol11mscn einen grof~en Teil ihres
nuches widmet, bcsch;iftigtc sich Coctile u. d. mit den "Moallakat" der vori slami -
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schen Dichtung. Er las sie in der englischen überse tzung von William J on es , dann in
der deutschen von Anton Theodor Hartmann. Goethe ließ sich von ihnen inspirieren;
er fand "herrliche Schätze" in den Moallakat. Er sagt dazu in den "Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan": "Es sind Preisgesänge, die aus dichterischen
Kämpfen siegreich hervorgingen: entsprungen vor Mahomets Zeiten, mit goldenen
Buchstaben geschrieben, aufgehängt an den Pforten des Gotteshauses zu Mekka. Sie
deuten auf eine wandernde, herdenreiche, kriegerische Nation, durch den Wechselstreit mehrerer Stämme innerlich beunruhigt. Dargestellt sind: festeste Anhänglichkeit an Stamrngenossen. Ehrbegierde, Tapferkeit, unversöhnbare Rachelust gemildert durch Liebestrauer , Wohltätigkeit, Aufopferung, sämtlich grenzenlos. Diese
Dichtungen geben uns einen hinlänglichen Begriff von der hohen Bildung des Stammes der Karaischiten, aus welchem Mahomet selbst entsprang, ihnen aber eine
düstere Religion überwarf und jede Aussicht auf reinere Fortschritte zu verhüllen ·
wußte." Gerade im letzten Satz taucht einer der wesentlichen Vorwürfe Goethes
gegenüber Mohammed auf, nämlich daß dieser eine Abneigung gegen die Poesie
hatte. Goethe war als "Künstler" betroffen, er betrachtet Dichter und Religionslehrer als "natürliche Gegner". Die "wahre Poesie" sei ein weltliches Evangelium.
"Durch die Dichter werden andere geistige und seelische Kräfte in Bewegung gesetzt als durch den religiösen Lchrer." (S. 450)
'Hinweise rur die Einwirkung der Moallakat auf die "Zahmen Xenien" finden
sich im allgemeinen und in den ersten Abteilungen im besonderen. Das Thema des
Greisenalters aus der Moallaka des Zoheirs kommt an mehreren Stellen zum Aus- .
druck. Katharina Mommsen konnte nachweisen, daß viele Motive in den "Zahmen
Xenien" bei Goethe genauso wie bei Zoheir zu finden sind, sogar direkte Textüber-. ·
einstimmungen .
Im letzten Teil ihres Buches schildert Katha'rina Mommsen den Einfluß einzelner arabischer Dichter auf Goethe: von Motanabbi, von dem Goethe vermutlich als
16jähriger Student in Leipzig erfuhr und der seine Spur im "Faust" hinterlassen hat;
von Madschnun, Hatem Thai und Abu Ismael Togarai, die vor allem auf den "Divan"
einwirkten.
Ka91arina Momrnsen hat mit ihrer umfassenden Untersuchung den GoetheLesern einen wertvollen Schatz zur VerfLigung gestellt. Mit viel Geduld, Scharfsinn
und Sachkenntnis hat sie das Unerforschte ergründet, in einer Zeit, in der solche
Brücken zwischen den Kulturen, wie Goethe sie geschaffen hat, dem Vergessen entrissen werden müssen.
Alaeddin Hilmi, Kairo, z. Zt. Berhn

